
UrlaUben aUf der SonnenSeite deS Wilden KaiSerS



unser refUgiUmIhr zu hause



going am Wilden Kaiser, das weithin bekannte kleine tiroler 

dorf mit tradition und Charme, begeistert Sommer wie Winter 

gleichermaßen! Seien Sie herzlich willkommen und machen Sie 

ihre Urlaubstage in unserem stilvoll sowie exklusiv ausgestat-

tetem                  appartementhaus zu einem beleibenden erlebnis!

Herzlich,
        willkommen
in Going

endlich angeKommen

Albrechtihre familie 



mit Komfortentspannt Wohnen



liebevoll im tiroler Stil eingerichtete Wohnräume, 

gemütliche Sitzecken mit Kachelofen, komplett ausgestattete 

Küchen sowie angenehm helle Schlafzimmer und bäder lassen 

keine Wünsche offen. alle appartements verfügen über 

großzügige balkone oder terrasse. 

Räumlich,
        großzügig
stilvoll

erholsame  näChte



unsere appartementSIhr wohlfühl Raum
erdgeSChoSS: Wohnzimmer mit ausziehbarer 
Couch, Küche und terrasse, dU/WC 
obergeSChoSS: doppelzimmer mit tV, bad/WC.

appartement 1 55 m2  für 2 - 4 personen

erdgeSChoSS: Wohnzimmer mit Kachelofen, 
ausziehbarer Couch, Küche und balkon, dU/WC 
obergeSChoSS: 1 dreibettzimmer, 1 twinzimmer 
mit tV, bad/WC

appartement 2 80 m2  für 4 - 6 personen



Wohnzimmer mit Kachelofen, ausziehbarer Couch, 
Küche und balkon, 1 doppelzimmer mit tV, 1 drei- 
bzw. Vierbettzimmer, bad/dU, WC, balkon

appartement 7 100 m2 für 5 - 7 personen

erdgeSChoSS: Wohnzimmer mit Kachelofen, 
ausziehbarer Couch, Küche und balkon, WC
obergeSChoSS: 2 doppelzimmer mit balkon 
(1 dZ mit tV), bad/WC, WC

appartement 5 80 m2 für 4 - 6 personen

erdgeSChoSS: Wohnzimmer mit Kachelofen, 
ausziehbarer Couch und balkon, Küche, 1 doppel-
zimmer mit tV, dU, WC 
obergeSChoSS: 2 doppelzimmer mit balkon, bad, 
WC

appartement 3 90 m2 für 6 - 8 personen

erdgeSChoSS: Wohnzimmer mit Kachelofen und 
ausziehbarer Couch, Küche mit Sitzecke und balkon, 
dU/WC  
obergeSChoSS: 2 doppelzimmer mit balkon (1 dZ 
mit tV und als dreibettzimmer belegbar), bad/WC

appartement 6 80 m2 für 4 - 6 personen

erdgeSChoSS: Wohnzimmer mit Kachelofen, 
ausziehbarer Couch und balkon, Küche, dU/WC 
obergeSChoSS: 2 doppelzimmer mit balkon (1 dZ 
mit tV und als dreibettzimmer belegbar), bad, WC

appartement 4 80 m2 für 4 - 6 personen

Wohnzimmer mit ausziehbarer Couch und balkon, 
Küche mit Sitzecke, bad/dU/WC, 1 dreibettzim-
mer mit balkon, 1 twinzimmer mit tV und balkon, 
dU/WC, WC

appartement 8 100 m2 für 5 - 7 personen



sommerliches VergnügenSommerfrische



die region Wilder Kaiser – das ist wohl die beste Wahl für die schönste Zeit im Jahr. erleben Sie unsere region 

mit allen Sinnen. die höhepunkte - tolle aussichtsgipfel, herrliche almwanderungen mit genüsslicher einkehr, 

der Sprung ins kühle nass in einem der zahlreichen bäder oder bergseen. genießen Sie wohltuende Sonnenstun-

den auf unserer weitläufigen gartenanlage mit Spielplatz und grillmöglichkeit oder unternehmen Sie eine bike-

tour mit den hauseigenen rädern. also frisch auf – den rucksack geschnürt und ab geht´s in die natur!

Berge,
        Wasser
wunder-wanderbar

entspannend StärKend



abenteuerlicher Wintersportlich



erleben Sie die Skiwelt Wilder Kaiser-brixental - das 

größte zusammenhängende Schigebiet Österreichs - in 

unmittelbarer hausnähe! bestens gespurte langlaufloipen, 

ausgedehnte Wanderungen durch verschneite Wälder

oder eine flotte rodelpartie mit anschließendem après-Ski 

runden das erlebnis auf. Sauna, Solarium und ruheraum 

bringen entspannung für Körper und Seele.
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erlebte  Wintertage
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Ausstattung,
        Angebote
Inklusivleistungen

mehr information

8 nichtraucher-appartements (55 m2 - 100 m2) für 

2-8 personen | zentrale lage, am Schigebiet | ört-

licher Supermarkt und restaurants in unmittelbarer 

nähe | Küchen mit backofen, 4 Ceran-Kochfeldern | 

geschirrspüler | Wasserkocher | Kaffeemaschine | alle 

appartements mit zwei flat-tV, telefon, internetzu-

gang, radio, Safe, fön | Sauna, Solarium, ruheraum | 

Kinderspielzimmer | Kinderspielplatz | weitläufige 

gartenanlage mit liegewiese und grillmöglichkeit | 

fahrräder | überdachte parkplätze | brötchenservice der 

örtlichen bäckerei

appartements Schedererhaus, familie albrecht, a-6353 going am Wilden Kaiser, marchstraße 3 | tel. 0043 5358 2415 | fax 0043 5358 2415 15 | info@schedererhaus.at


